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kulturell und gesellig

Anfangs Februar traffen sich 21 aktive, zwei ausschei-
dende, eine neue Sängerin und unsere Dirigentin im 
Restaurant Bahnhof in Sulz zur alljährlichen General-
versammlung. Zuerst durften wir ein feines Nachtes-
sen geniessen und uns unseren persönlichen Gesprä-
chen widmen, bevor wir uns unseren sachlichen 
Themen zuwendeten.
Neben der Jahresrechnung und dem Jahresbericht 
stand die diesjährige GV im Zeichen der Wiederwahlen 
aller Ämter. Wir sind sehr froh, dass sich alle Personen 
für weitere zwei Jahre zu Verfügung stellen. Turnusge-
mäss verabschiedeten wir Esther Brook als Revisorin 
und durften als ihre Nachfolgerin Andrea Ehrensper-
ger wählen.
Zu ehren galt es in diesem Jahr Hedi Wenzler, welche 
bereits seit 30 Jahren unserem Chor angehört. Ebenfalls 
sehr glücklich sind wir, dass wir neben den beiden Aus-
tritten auch ein neues Mitglied in unseren Reihen beg-
rüssen durften. Dies lässt uns hoffen, dass unser Chor 
auch in Zukunft eine Chance hat, weiter zu bestehen.

AuftrittlamlDorffestlRickenbach
Bei der Festlegung unseres Jahresprogrammes wurde 
der Wunsch geäussert, uns der Dorfbevölkerung an-
lässlich des Dorffestes Anfangs September zu präsen-

tieren. So freuen wir uns sehr darauf, an diesem Fest 
etwas zur Unterhaltung beitragen zu können. Die de-
taillierten Angaben zu unserem Auftritt finden Sie zu 
einem späteren Zeitpunkt auf der Internetseite www.
ricki-fäscht2018.ch

100-jährigeslVereinsjubiläum
Im Frühling 2019 werden wir unser 100-jähriges Be-
stehen mit einem grossen Fest feiern. Das OK wurde 
gebildet und die Planung kann nun starten. Wir wer-
den Sie in einem späteren Rickenbacher detailliert 
darüber informieren. Seien Sie gespannt, was wir uns 
für dieses einmalige Fest einfallen lassen.

Konzertlvoml7.lundl8.lAprill
Zuerst steht aber unser Konzert mit dem Thema »Erl-
könig und Elfentanz – Schönes und Schauriges von 
Schubert bis Shore» auf dem Programm. Es würde uns 
sehr freuen, wenn Sie uns entweder am Samstag,  
7. April um 19 Uhr in der Zwinglikirche in Winterthur-
Mattenbach oder am Sonntag, 8. April um 17 Uhr in 
der reformierten Kirche in Rickenbach besuchen wür-
den. Es wird Sie ein abwechslungsreiches Programm 
erwarten.
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